§ 8.   Über konjugierte Poinsot-Bewegungen; Jacobis Theorem.        485
Die Koordinaten der Herpolhodie- und PoThodiehtrve unserer Eelativ-leivegung entstehen aus den Koordinaten der Hw-polliodiekurvm der beiden konjugierten Poinsot-Bewegmgen, indem man diese mit -f 2 wnd — 2 multipliziert.
Wir haben aber oben ausgerechnet, dafs die mit -f 2 und — 2 multiplizierten Koordinaten der Herpolhodiekurven bei den Poinsot-Bewegungen genau übereinstimmen mit den Koordinaten der Herpol-hodie-" und Polhodiekurve des schweren Kugelkreisels. Berücksichtigen wir noch, dafs eine Bewegung durch Angabe ihrer Herpolhodie- und Polhodiekurve völlig bestimmt ist, so gewinnen wir das merkwürdige Resultat:
Die Bewegimg des schweren Kugelkr&isels ist identisch mit der Jfe-lativbewegung der m zwei konjugierten Poinsot-Beioegungen gehörigen in-versen Bewegungen.
Dies ist das eingangs erwähnte, berühmte Jacobische Theorem — allerdings in einer von der ursprünglichen Jacobischen nicht unwesentlich abweichenden Formulierung. Der Zusammenhang, welcher hier zwischen zwei verschiedenen Rotationsproblemen ausgesprochen wird, ist in der That ein überraschender und liegt keineswegs auf der Oberfläche der Dinge,
Um diesen Zusammenhang im Einzelnen noch deutlicher zu verstehen, können wir uns insbesondere fragen: Was Mitspricht in den Poinsot-Bewegungen der Figivrenaxe des Kv^eTkreisels, was der Vertikalen? Die Antwort hierauf lautet einfach so: Die Imputeaxe der einen Poinsot-Bewegung giebt die Figurenaxe, die der anderen die Vertikale. Bemerken wir nämlich Folgendes: Die in Rede stehenden transcendenten Kegel sind, sämtlich in dem Sinne periodisch, dafs sie, um eine gewisse Axe durch einen gewissen Winkel gedreht, mit sich zur Deckung kommen. Diese „Periodicitätsaxe" ist nun bei dem Herpolhodiekegel der Poinsot-Bewegungen die im Räume feste Axe des Impulses, bei dem Polhodie-und Herpolhodiekegel der Kugelkreisel-Bewegung die Figurenaxe und die Vertikale. Da nun die Kegel wechselweise übereinstimmen, so werden auch ihre „Periodicitätsaxen" zusammenfallen müssen. Die Axe des Impulses der einen Poinsot-Bewegung ist also mit der Vertikalen, die der anderen mit der Figurenaxe des Kugelkreisels identisch.
Aus dem Jacobischen Theorem ergiebt sich weiterhin eine merkwürdig einfache Konstruktion für die gegenseitige Lage von Vertikaler und Figurenaxe bei der Bewegung des schweren Kugelkreisels. Wir denken uns die Trägheitsellipsoide der beiden konjugierten Kreisel konstruiert und so gestellt, dafs ihre Hauptaxen zusammenfallen. Die Richtung und Gröfse der momentanen Rotation sei nun durch irgendwelchen

